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PD sucht den
„Kraxel-Max“

SAMSTAG, 14. OKTOBER 2006

Zustand der
Gehwege in Nord
hundsmiserabel

SUHL – Unter dem Titel „KraxelMax“ wird am 25. Oktober der
Bergzeitfahrmeister im Radfahren der Polizeidirektion Suhl gesucht. Die Meisterschaft wird
um 9 Uhr auf dem Parkplatz
„Schmücke“ am Rennsteig eröffnet. Start der 7.5 Kilometer langen Strecke ist um 10 Uhr am
Gelände des Stadtbetriebes in
der Rosenkopfstraße. Wie Fred
Jäger von der Polizeidirektion
mitteilt, sind bisher 50 Meldungen eingegangen. „Wir hoffen
auf weitere Teilnehmer aus den
Reihen des Rettungswesens, der
Feuerwehr, der Autobahnmeisterei und der Betriebsleitstelle“,
so Jäger. Die Siegerehrung werden
Biathlon-Bundestrainer
Frank Ullrich und der diesjährige Sieger der Thüringen Rundfahrt U 23, Toni Winkler, vornehmen, kündigt Jäger an. (red)

Dieser kleine Hund und sein
Herrchen kommen zwar gut
über den Zebrastreifen in
Suhl-Nord. Doch das Fortkommen auf den Fußwegen
im Wohngebiet gestaltet sich
zunehmend als schwierig. In
teilweise marodem Zustand
sind die Gehwege. Wie es
nach dem nächsten Winter
aussieht, daran mag
mancher gar nicht denken.
Das Stadtteilmanagement
sollte hier eine Prioritätenliste aufstellen, welcher
Gehweg dringend ausgebessert werden müsste, wurde
bei einem Rundgang im
Wohngebiet erwogen. Doch
damit nicht genug. Auch für
Rollstuhlfahrer fehlen häufig
abgesenkte Bordsteine.
FOTO: frankphoto.de

STEUERGELDER

„Bestrafen kann nur der Wähler“
Die Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler Thüringen mit dem „Schwarzbuch“ in Suhl
Auch wenn im jüngsten
Schwarzbuch des Bundes der
Steuerzahler kein Fall aus
Suhl aufgeführt ist, der den
mitunter allzu großzügigen
Umgang mit Steuergeldern
anprangert – das Thema
treibt viele Suhler um.
SUHL – Das zeigte sich an der großen Schar der Interessenten, die
am Mittwoch der Einladung von
Ina Leukefeld, Landtagsabgeordnete Die Linke.PDS, zum Gespräch mit der Vorsitzenden des
Bundes der Steuerzahler Thüringen, Elfi Gründig, gefolgt war.
Fünf Fälle aus Thüringen, so
berichtete Gründig, fanden Eingang in das kürzlich vorgelegte
Schwarzbuch des Jahrgangs
2006, darunter die vielfach publizierte Erfurter „Flughafen-Affäre“, die Investition von über
14 000 Euro in einen kurze Zeit

später geschlossenen Kindergarten in Dermbach oder ein von
Arbeitsagentur und LEG geförderter, offenbar sinnloser Parkplatzbau in Bad Salzungen.
Die Stadt Suhl, bereits einmal
mit ihrem leerstehenden Friedhof in Suhl-Nord aufgeführt, ist
nicht im aktuellen Schwarzbuch
vertreten. „Aber es wären durchaus Fälle aus der Stadt in Frage
gekommen, beispielsweise der
so toll abgepollerte, großzügige
Parkplatz am Versorgungs- bzw.
Finanzamt. Aber dort sind Bundesmittel geflossen, Recherchen
deshalb kaum möglich“, meinte
Elfi Gründig auf eine entsprechende Frage von Stadträtin Ilona Burandt (Die Linke.PDS). Das
erst für rund 19 Millionen Euro
sanierte und wenig später geschlossene Krankenhaus in Zella-Mehlis sei ein möglicher weiterer Kandidat aus der unmittel-

baren Region. Doch letztlich
werde nur ein Fall veröffentlicht, der hieb- und stichfest zu
belegen sei, klärte die Vorsitzende auf. „Das ist sehr aufwändig.
An manchen Fällen arbeiten wir
fast ein Jahr lang.“
Im Fokus des Interesses standen die Diäten der Landtagsabgeordneten, die sich in Thüringen nach den Worten von Elfi
Gründig – als einzigem Bundesland – automatisch erhöhen.
„Seit 1994 sind wir an diesem
Thema dran – ohne Erfolg“, beklagte sie. Doch was kriegt denn
eigentlich ein Thüringer Landtagsabgeordneter derzeit? Ina
Leukefeld klärte auf: „4400 Euro
Normaldiät und 2000 Euro steuerfreie Aufwandsentschädigungen.“ Letztere übrigens würden
ohne einen Beleg gezahlt. „Eine
himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn man bedenkt, dass

der normale Arbeitnehmer im
ganzen Jahr nur eine Pauschale
von 920 Euro hat und alles andere akribisch nachweisen muss“,
war sich Gründig mit den Anwesenden einig. Offenbar gebe es
keinen Willen im Landtag, dieses Thema anzugehen, meinte
Leukefeld, deren Fraktion dies
bereits mehrfach beantragt habe.„Überall gab es diesbezüglich
schon Reformen. Doch die Thüringer Landesregierung sitzt das
aus und wartet was kommt“,
meinte die Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler Thüringen.
Dabei sei es alarmierend genug,
wenn die eigenen Steuereinnahmen des Landes in Höhe von 4,1
Milliarden Euro nahezu ausschließlich die Personalkosten
decken. Auch der von Ministerpräsident Althaus angekündigte
Stellenabbau werde daran nicht
viel ändern.

Für Aufregung sorgte die von
Elfi Gründig dargelegte Praxis
der Verwendung von Geld aus
dem Thüringer Lottomittelfonds. „Das sind rund 3,5 Millionen jährlich, die von den Ministern ganz nach Belieben und
persönlichem Ermessen – ja
man kann sagen, nach dem
Wohlverhalten der Empfänger –
verteilt werden können“, erklärte Gründig den Zuhörern, die ihrem Unmut über diese Praxis
lautstark Luft machten.
Ob und wie aufgedeckte Fälle
von Steuerverschwendung eigentlich geahndet werden, wollte eine Zuhörerin wissen. „Wir
können das nur an die Öffentlichkeit bringen und darauf aufmerksam machen“, antwortete
Gründig. „Bestrafen kann die
Politiker dafür letztlich eigentlich nur einer – und das ist der
Wähler!“
GEORG VATER

Projektgruppe für
neues Angebot

SUHL – Das aus Mitteln des europäischen Sozialfonds finanzierte
Projekt „Lokales Kapital für Soziale Zwecke in Thüringen“ (LOKAST) ermöglicht die Einarbeitung von Erwerbslosen auf sozialem Gebiet. Hierbei stehen
vor allem solche Aufgabenbereiche im Mittelpunkt, die für die
Arbeit gemeinnütziger sozialer
Einrichtungen von Bedeutung
sind.
Einen solcher Schwerpunkt
setzt die Lebenshilfe Suhl auf
den Übergang von Menschen
mit vorwiegend geistiger Behinderung vom Arbeitsleben in den
Ruhestand. Diesen vorzubereiten und zu begleiten, um Unsicherheiten durch die Veränderung der sozialen Beziehungen
beim Ausscheiden aus dem Arbeitsleben abzubauen, aber
auch, um deren Eltern und Angehörige zu entlasten, sei Ziel
des Projekts, erklärt dessen Leiterin Gudrun Schmidt.

Wachsende Bedeutung
„Aktive Lebensbegleitung geistig behinderter Menschen im Alter ist für die Lebenshilfe Suhl als
auch bundesweit weitestgehend
Neuland. Sie wird in naher Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen“, begründet
Schmidt das Engagament. Ziel
in dem zur Verfügung stehenden Zeitraum von einem Jahr sei
deshalb die Erarbeitung und Erprobung einer dazu tauglichen
Konzeption.
„Geistige Behinderung ist keine Krankheit. Geistig behindert
zu sein, heißt, sein ganzes Leben
lang Unterstützung, Förderung
und Begleitung zu benötigen.
Diese wird vor allem von den Fa-

Gleiche Fehler im Stadtkern
Zum Umbau des ehemaligen
Kaufhof-Gebäudes zum Shopping-Center.
Warum ist die Frage nach der
Notwendigkeit und den Folgen einer Unmenge von Verkaufseinrichtungen nicht gestellt oder nicht sachgerecht
beantwortet? Ich beziehe
mich auf eine Untersuchung
Martin Frankes vom Frankfurter Institut für Humangeographie über Bautzen und sein
Kornmarkt-Center. Bautzen
ist mit seinen zirka 42 000 Einwohnern und mit seiner Entfernung von Dresden, Hoyerswerda, Görlitz und Zwickau
schon mit Suhl vergleichbar.
Und nun setze ich einfach
Zitat an Zitat: Das ShoppingCenter habe die Innenstadt
zwar unzweifelhaft attraktiver
gemacht. Gleichzeitig aber
habe es Geschäftslokale reihenweise brachfallen lassen.
Die Schuld liege bei dem „ungebührlich andienerischen“
Verhalten der Politiker. Sie
hätten ... „sowohl in finanzieller als auch in städtebaulicher Hinsicht ... mehr aus den
Verhandlungen mit dem Investor herausschlagen können, ...“
Was aber hat Bautzen tatsächlich gewonnen? Franke
untersucht zunächst das Center selbst auf Herz und Nieren:
Seine Sperrigkeit und (mangelnde) architektonische Eingliederung in die Altstadt, ...,
seine (textillastige) Mieterund Handelsstruktur, seinen
hohen Filialisierungsgrad (66
von 68 Läden) und die durch
das Center verursachte Störung des gesellschaftlichen
Friedens.
Zu den „Verlierern gehören
die Textilbranche (... von 67
auf 47...) sowie Freizeit/
Hobby und Elektronik.

milien, den Betreuern, vom Verein Lebenshilfe und der Suhler
Werkstätten gGmbH erbracht“,
so die Projektleiterin. Man bemühe sich deshalb verstärkt um
eine gute Zusammenarbeit aller
Partner.
In mehreren Veranstaltungen
und Zusammenkünften, unter
anderem im Behindertenbeirat
oder im Sozialen Zentrum der
Stadt, wurden in den zurückliegenden Monaten Behinderte
und deren Eltern, Haupt- und
ehrenamtliche Betreuer, Mitarbeiter und interessierte Bürger
über das LOKAST-Projekt sowie
über Ziele und Prinzipien der
Unterstützung im Ruhestand informiert. „Dabei wurden Besonderheiten beim Älterwerden
von Menschen mit vorwiegend
geistiger Behinderung, erläutert,
Das Alltagsleben auch im höheren Lebensalter weitestgehend
selbstständig zu bewältigen und
die entstehende freie Zeit im Ruhestand interessant und sinnvoll zu gestalten, sind dabei Zielstellung“, so Gudrun Schmidt.

Partner einbeziehen
Eine noch engere Zusammenarbeit aller Partner sei besonders
wichtig, um die Menschen mit
geistiger Behinderung noch besser kennenzulernen und in vertrauensvollen persönlichen Gesprächen ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfahren Die Gewinnung interessierter Bürger
als ehrenamtliche Mitarbeiter
für die Verwirklichung des LOKAST-Projektes sei ein weiteres
Vorhaben der Projektgruppe.
Darüber hinaus, so das Anliegen, sollen Gesprächsthemen
über die Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen in unserer
Gesellschaft und Hilfe bei der
Kommunikation dazu beitragen, viele Fehlinformationen
und noch vorhandene Missverständnisse abzubauen und die
Interessenten für eine sensible,
aber auch zunehmend wichtigere Aufgabe für und mit Menschen mit geistiger Behinderung
zu befähigen. (red)

Karsten Schott freut sich über seinen Meistertitel, mit der dazugehörigen Urkunde kann sich der ZellaMehliser allerdings nicht so recht anfreunden. FOTO: frankphoto.de

HANDWERK

Jungmeister enttäuscht
über moderne Urkunde
Als Feinwerkmechanikermeister Karsten Schott vor
fast drei Monaten seine
Meisterurkunde in Empfang
nehmen durfte, war er eher
enttäuscht als stolz.
ZELLA-MEHLIS / SUHL – Das große
Stück Papier, das eine dreijährige anstrengende Ausbildung
zum Meister seines Faches dokumentiert, entsprach so ganz und
gar nicht seinen Vorstellungen.
Es ist modern, kommt ganz und
gar ohne Schriftschnörkel aus
und vermittelt nach Ansicht
von Karsten Schott vielmehr
den Eindruck „eines „Volkshochschul-Zertifikates“.
Vor
drei Jahren, erinnert er sich, habe man den Meisteranwärtern
zu Beginn des Lehrganges eine
schöne Urkunde versprochen.
Der 26-Jährige versteht darunter
ein Dokument, das auch die lange Tradition des Handwerks

deutlich macht. Ein Dokument,
das man sich gern einrahmen
lässt, um es in der Werkstatt präsentieren zu können.
Die Urkunde, die er jetzt sein
eigen nennt, hat er noch nicht
in einen Rahmen eingepasst.
Schließlich hoffte er darauf, zumindest eine Zweitschrift in der
alten Form zu erhalten, wie sie
im vergangenen Jahr an viele
andere Jungmeister noch nachträglich ausgegeben wurde. Damals hatten sich die frisch gebackenen Meister ihres Faches
ebenfalls über die moderne
Form beschwert.
Ein Beschwerdeschreiben hatte auch Karsten Schott an den
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, Friedhelm Enke,
gerichtet. In seiner Antwort
macht dieser dem Jungmeister
allerdings keine Hoffnung auf
eine Urkunde nach alter Manier
und verweist vielmehr darauf,

dass mittlerweile viele Handwerkskammern die Form der
Meisterurkunden geändert haben. Auch damit, so Enke, solle
die „Modernität“ des heutigen
Handwerks zum Ausdruck gebracht werden.
Nachträglich eine Zweitschrift für Karsten Schott auszustellen, lehnt die Handwerkskammer ab. Außerdem seien Urkunden in der alten Form nicht
mehr vorhanden. Die Kammer
verfüge lediglich noch über vor
langer Zeit bestellte Goldmeisterurkunden für Meisterjubiläen.
Für den jungen Feinwerkmechanikermeister eine Auskunft, die ihn nicht zufriedenstellt. Zumal er für die Ausfertigung des Meisterbriefes stolze 42
Euro bezahlen musste. Ein Betrag, der für ein solches Dokument seines Erachtens keinesfalls gerechtfertigt ist. (bk)

Überschattet wird das Bild
durch die Vielzahl von Geschäftsaufgaben. Danach hat
der Leerstand von Ladenlokalen im 300-Meter-Umkreis
um das Center seit dessen Eröffnung flächenhaft zugenommen. Allein 35 Bekleidungsgeschäfte gaben ihren
Standort auf.
Interessant ist eine Untersuchung des Kölner Einzelhandelsinstituts mit Vergleichen
zur Verkaufsflächenentwicklung und zu den demografischen Veränderungen:
Danach wird prognostiziert, dass sich die Fläche in
Thüringen von 124 m² je 1000
Einwohner in Einkaufszentren im Jahre 2002 auf 144 m²
im Jahre 2010 bei einer abnehmenden
Bevölkerungsentwicklung von 8,2 Prozent
entwickelt. Die Vergleichsdaten für Bayern liegen bei derzeit 68,4 m² zu 104,8 m² bei
gleichzeitigem Bevölkerungszuwachs um 2,2 Prozent.
Das geringe Flächenangebot in Bayern und anderen alten Bundesländern resultiert
vor allem aus einer restriktiven Ansiedlungspolitik. Um
Einzelhändler zu schützen,
haben
Kommunalpolitiker
bisher nur in geringem Umfang grünes Licht für den Bau
von Einkaufszentren auf der
Grünen Wiese erteilt. Sie wollen damit langfristig die Nahversorgung älterer Menschen
sicherstellen.
Nachdem in Suhl und Umgebung die Versorgung auf die
Grüne Wiese und in Gewerbegebiete gelegt wurde, werden
jetzt auch mit Macht die Fehler der Bautzener in den Stadtkern eingebracht – mit Unterstützung unserer Politiker.
Prof. Dr. Wolfgang Holle,
Suhl

Ein Linksbündnis im Stadtrat
Zur Zusammenarbeit der Fraktionen des Suhler Stadtrates.

LEBENSHILFE SUHL

Eine bei der Lebenshilfe Suhl
e. V. angesiedelte LOKASTProjektgruppe will erwerbslose Frauen, Jugendliche und
behinderte Menschen in das
neue Tätigkeitsfeld der
Arbeit mit älter werdenden
und alten Menschen mit vorwiegend geistiger Behinderung einbeziehen.

LESERBRIEFE

Warum gelingen Linksbündnisse nicht – weder in ganz
Deutschland, noch in Thüringer Städten (siehe die brüchigen „Bündnisse“ zu den OBStichwahlen), noch insbesondere in Suhl?
Dort ist es am rätselhaftesten: PDS plus Aktiv für Suhl
plus mitunter noch SPD machen zirka 70 Prozent Stimmen im Stadtrat. Dazu gibt es
den zwar unabhängigen, aber
für nachhaltige Politik offenen OB – nirgends sonst waren und sind die Voraussetzungen so günstig. Aber ein
Bündnis der „Linken“ ist
nicht spürbar. Jeder ohne jeden, oder gar: jeder gegen jeden.
Wo sind die Politiker in
PDS, Aktiv für Suhl und SPD,
die kompromiss- und konsensfähig sind ohne Angst um
ihr Profil zu haben? Die nicht
nur wahrnehmen, dass sie eine bürgernahe soziale und

ökologische Politik machen
könnten, sondern das auch
mit aller Kraft tun – mit der
Kraft, Schnittflächen zu nutzen und dazu Fraktionszwänge zu vernachlässigen?
Vielleicht müsste jede Fraktion/Partei einen „Minister“
für ein linkes und nachhaltiges Bündnis, für Abstimmung
und Ideenfindung über Fraktionsgrenzen hinaus küren.
Diejenigen säßen vor jeder
wichtigen Stadtratssitzung an
einem kleinen runden Tisch.
Und sie müssten in ihrer Fraktion das Gewicht haben, strikte Linien in Kurven zu verwandeln. Umwege im Interesse des Bündnisses müssten erlaubt sein, denn oft sind sie
notwendig. Und nach derselben Sitzung säßen sie erneut
an diesem Tisch, um über das
Scheitern zu grübeln oder den
Erfolg zu feiern.
Oder, liebe, gleich mit ratlose Mitbürger, haben Sie eine
Idee?
Dr. Rainer Gunkel
Suhl-Goldlauter

Erinnerungen an die DDR
Zu „Zur Besinnung: Die offene
Wunde“ von Pfarrer HansJoachim Reum (Freies Wort
vom 7. Oktober).
Im Gegensatz zu Herrn Reum,
der „... Als Mensch mit jahrzehntelanger
DDR-Vergangenheit am Leib ...“ sein Bild
zum „7. Oktober, DDR-Nationalfeiertag“ öffentlich machte, habe ich als Mensch, der
jahrzehntelang mit Herz und
Verstand für die DDR wirkte,
natürlich mehr als „organisierte Massendemonstrationszüge ...“ in Erinnerung.
Das liegt, denke ich, auch
daran, dass ich zudem fast ein
Jahrzehnt deutschen Faschismus erlebte – von entsprechenden Lehrerinnen und
Lehrern in der „Volksschule“
gebildet und erzogen wurde
und so als annähernd 16-Jähriger zum „Volkssturmmann“
wurde. Mein Umgang mit
deutscher Geschichte seit dem
8. Mai 1945 vor allem nach
dem 3. Oktober 1990 macht
mir so den Gegensatz der DDR
zum faschistischen Deutsch-

land und zunehmend auch
den zur BRD der Gegenwart
immer deutlicher. Und das
liegt nun daran, dass ich in
den Jahrzehnten nach dem 7.
Oktober 1949 mit vielen
Gleichgesinnten lernen und
erfahren konnte, welches die
wirkliche „Wurzel der Übel“
(B. Brecht) Armut und Eroberungskriege ist – um die zwei
sehr wesentlichen Unmenschlichkeiten des unerbittlichen
Profitstrebens zu nennen.
Zu den Gleichgesinnten
zählen übrigens auch christlich orientierte Menschen, denen ich die Erfahrung verdanke, dass es viel Übereinstimmung im Widerstand gegen
diese
Unmenschlichkeiten
gab und gibt.
Jochen Peters,
„Rotfuchs“-Förderverein
Süd-Thüringen
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